Die STEP sucht…
Wirr suchen fürr unsere Ta
agesstätte in
n Oldenburg
g zu sofort eeine

Reinigun
R
ngskrafft (m/w/d
d)
auf Basis
B
einer gerringfügiigen Beschäftig
gung
Dein A
Arbeitsp
platz
Befinde
et sich in de
er Elbestraß
ße im Osten
n von Olden
nburg und ist gut mit ddem ÖPNV erreichbar.
ngebot der STEP-Tag
gesstätte riichtet sich vornehmlic
ch an abhäängigkeitse
erkrankte
Das An
Mensch
hen mit see
elischer Beh
hinderung im
m Sinne vo
on §2 Abs. 1 Satz 1 S
SGB IX, die
e in ihrer
Teilhabe
e am Leben in der Ge
emeinschafft wesentlic
ch eingesch
hränkt sind und zum Kreis
K
der
Berechttigten nach §53 SGB XII
X gehören..

Deine
e Aufgaben



Du bist verantw
wortlich für die Reinigu
ung der Räu
umlichkeiten
n der Tagessstätte
Du verwaltest die Reinigu
ungsmittel u
und Reinigungsgeräte

Dein P
Profil




Du hast eine abgeschloss
a
sene Ausbilldung bzw. Erfahrung als
a Reinigunngskraft
Du bringst Eigeninitiative und Engag
gement sow
wie Flexibilitä
ät mit
Du bist suchtm
mittelunabhä
ängig

Wir biieten dir








Eine leistungsg
gerechte Ve
ergütung na
ach unsererr STEP-Entgeltvereinbbarung
Pla
anbare Arbe
eitszeiten
Eine wertschätzende Zus
sammenarbe
eit in einem
m familiären Team
Einen Arbeitsp
platz, den Du
D aktiv mitg
gestalten ka
annst
Qua
alifizierte Fo
ort- und We
eiterbildunge
en und eine
e gründliche
e Einarbeituung
Job
bticket
Eine offene un
nd wertschä
ätzende „Du
u“-Kultur auff allen Eben
nen mit viel Platz für Eigenverrantwortung in einem Unternehme
U
en, das soziale Verantw
wortung ernnst nimmt un
nd tägh lebt
lich
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Die STEP sucht…
Wir üb
ber uns
Modern und engag
giert im sozialen Bereicch – das ist die STEP.
Mit über 500 Mitarbeitenden und
u über 50
0 Betriebssttätten ist die STEP de r größte Su
uchthilfeträger in Niedersa
achsen. Seit den 70err Jahren en
ntwickeln die Mitarbeitter:innen de
er STEP
zeitgem
mäße Konze
epte zur Gesundheits
G
sförderung in der Suchtpräventioon und Su
uchthilfe.
Hauptge
esellschafte
er der STEP gGmbH ist der Parritätische Wohlfahrtsve
W
erband Nied
dersachsen e.V
V.
Die Bassis der STE
EP ist das Engagemen
E
t von Mens
schen für Menschen. S
So vielseitig
g wie unser Klie
entel, sind auch
a
unserre Mitarbeitter:innen. Mit
M Kompete
enz und Peersönlichkeiit leisten
alle Besschäftigten tagtäglich
t
einen
e
wichtig
gen und sin
nnvollen ges
sellschaftlicchen Beitrag
g.

Intere
esse? Da
ann schic
ck uns de
eine Bew
werbungsunterla
agen inkl. Gehaltsw
wunsch an:
a
STEP g
gGmbH
Persona
alwesen
Odeonsstraße 14
30159 H
Hannover
bewerbung@step-niedersachsen.de
der Stelle wende
Bei Fra
agen zu Auffgaben und
d Inhalten d
w
dich
h gerne an :
Unsere Einrichtung
gsleitung De
etlef Busem
mann, Tel. 0441
0
40573110
etlef.busema
ann@step-n
niedersachssen.de
Mail: de

Wir freu
uen uns darauf,
mit DIR gemeinsam Sc
chritte in
n die Zuk
kunft zu g
gehen!
Wir schätzen Vielfa
alt und begrrüßen dahe
er alle Bewe
erbungen – unabhängigg von Geschlecht,
alität, ethnischer und so
ozialer Herkkunft, Religiion/Weltans
schauung, B
Behinderung
g, Alter
Nationa
sowie sexueller Ide
entität.
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